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Ente. M i i l l  e r 'sche Fliissigkeit.  Methylenblau. 
Ente. A l t m a  nn'sehes Gemisch. Methylenblau. 
Mausebussard. M i i l l e r ' s e h e  Fliissigkeit.  Methylenblau. 

Zur Riickbildung embryonaler Anlagen. 
Von 

M. N u s s b a u m .  

Hierzu Tafel  XXXV--XXXVII.  

Io 
Die  P a p i l l e n  d e r  C o n j u n e t i v a  s e l e r a e j u n g ' e r  

H t l h n e r e m b r y o n e n .  

Gegen das Ende des seehsten Brtttetages treten in der Um- 
gebunff der Cornea des um diese Zeit noeh naekt zu Tage lie- 
genden Auges beim Htihnerembryo Verdiekung'en des Epithels 
auf, deren weitere Veranderungen zu sehildern die Aufg'abe dieser 
Abhandlung sein wird. 

An einem 6 Tage und 151/2 Stunden bei 40 o C. bebrtlteten 
Embryo liess sieh yon Epithelwueherungen auf der freiliegenden 
Augendeeke noeh niehts erkennen. Um diese Zeit sind oberes 
und unteres Aug'enlid als ein feiner Ringwulst vorhanden, das 
dritte Lid dagegen sebon als halbmondffirmige Falte deutlieh 
abgesetzt. Die Chorioidalspalte ist nut am Pupillarrande g-e- 
sehlossen, eine Streeke weiter often und in dem ferneren Ver- 
lauf gegen den Sehnerven yon der Anlage des Peeten eing'e- 
nommen. Am vierten Tage liefen vom medialen 1) und lateralen 5) 

1) frontalen, 2) oeeipitalen, wenn man fiir den Hiihnerembryo 
topographiseh richtig bezeiehnet und nieht die fiir den Menschen zu- 
treffenden Ausdr. i icke gebraueht.  



M. Nussbaum: Zur Riickbildung cmbryonah',r Anlagcn. 677 

Rande des Auges gegen die Iris hin je ein starkes, in der vor- 
deren Gegend der Augenblase sich gabelndes Gef~ss; davon ist 
um diese Zeit nur das laterale noch zuriickgeblieben, das mediale 
dagegen untergegangen. Dieser Befund muss umso interessanter 
erscheinen, als die Entwicklung des Corpus ciliare auf der 
lateralen Seite beginnt und auch beim reifen Htihnerembryo und 
vielen erwaehsenen Vtigeln die laterale Seite des Col~)us ciliate 
breiter ausgebildet ist als die mediale i). Man kann diese Verhiilt- 
nisse am lebenden Embryo und an den gehtirteten Augen ohne 
Weiteres erkennen und die Details an Seriensehnitten genauer 
studiren. An einem 6 Tage 20 Stunden bebriiteten Hiihnchen 
war  im Grossen und Ganzen der gesehilderte Zustand derselbe 
geblieben. Nur zeigten sich, wie Fig. 1 erliiutert, auf der 
lateralen Seite im epithelialen Belag der Selera drei und auf der 
medialen Seite zwei Wueherungspunkte, die naeh der Behand- 
lung mit Sublimatessigstture als feine weisse Hiickereben hervor- 
traten; oben und unten land sich Niehts derartiges. 

Die Oberfitiebe eines in F 1 e m m i n g'seher Fltissigkeit er- 
h~trteten Auges vom 7 Tage 221/2 Stunden bebri|teten Htihnchen 
ist in Fig. 2 dargestellt. Wahrend Fig. 1 bei ,~ublimatbeband- 
lung auch die tieferen Theile, das laterale Gefass, das Corpus 
eiliare und den Augenspalt durch das durcbsiehtige Epithel er- 
kennen lttsst, hat die F l e m m i n g'sehe Ltisung das zur Ge- 
winnung der Fig. 2 benutzte Prttparat so undurchsichtig gemacht, 
dass nur die Oberfiaehe dargestellt werden konnte. Der Ring- 
wulst der Lidanlage ist hSher geworden und am medialeu Augen- 
winkel schon sichtlich spitz ausgezogen, sodass die Trennung der 
Anlage des oberen und unteren Lides hier sieh zuerst vollzieht. 
Das dritte Lid ist gewachsen und tritt namentlich im Bereieh 
des oberen kbsehnittes aus der Fltiche der kugendecke deutlicller 
hervor als 24 Stunden frilher. Am meisten haben sich die 
Epithelwucherungen auf der Selera verttndert. Man zithlt deren 
vierzehn, die in ziemlich regelmttssigen Abstttnden kreisfdrmig 
um die Cornea herum angeordnet sind. Die einzelne Wueherung 
erscheint am Praparat bei auffallendem Lieht wie eine Papille 
mit lichter kegelf~rmiger Basis und tief sehwarzer Mitte. 

Im Laufe des neunten Brlitetages waehsen die Lider so- 

1) Vergl. hierzu dieses krchiv Bd. 57, pag. 346. 
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ueit vor, dass man die Epithelwucherungen in der Lidspalte 
nicht mehr zu Tage treten sieht. Fig. 3 stellt die Verhi~ltnisse 
bei vierfaeher Lupenvergriisserung dar. Die Lidspalte hat die 
Gestalt eines nasalwarts zagespitzten Ovals, das in seiner oberen 
Begrenzung gew61bter, unten dagegen fiacher verl~iuft; der sp~itere 
Canthus oculi lateralis ist noch ganz rand. Die Absetzung der 
Lider gegcncinander erfolgt somit nasal frtiher als temporal. 
Das dritte Lid tritt in der Lidspalte breit hervor und ist lateral 
oben zipfclartig ausgezogen. Entfernt man die soweit ent. 
wiekelten Lider, so wird man der in der Conjunctiva sclerae 
gelegenen Epithelwuchcrungen ansichtig. Ein in F I e m m i n g- 
seller LSsung erhartetes Priiparat zeigt sie~ in regelmiissigen Ab- 
stiinden an der Pcripherie eines Kreises angeordnet, als fiache 
liingliche Gruben mit gliinzendem Wall und dunklem Centrum. 
Um diese Zeit ist die Anlagc der Federn auch an den Augen- 
iidern sehon weit entwickelt; die jtingstcn Anlagen lieffen dem 
freien Rande der wachsenden Lider am n~tchsten. Sic treten an 
den lateralen und medialen Augenwinkel n~ther heran als an die 
freien Lidr~nder und am oberen n~iher als am unteren. Bei 
dem zum Auskrieehen reifen Hiihnchen ist das obere Lid his 
direct an den Rand behaart; das untere dicht am Rande zwar 
auch, aber dann folgt cine halbmondfiirmige nackte Stellc, wo- 
durch die Versehiedenheit der Federanlagen am unteren and 
oberen Lide des hier abgebildeten Auges vemtandlicher wird. 
Diese naekte Stelle des unteren Lides, das bei Reptilien and 
V6geln - - sowei t  ieh es u n t e r s u c h t -  grilsser ist als das obere, 
kommt beim erwachsenen Huhn gleichfalls vor; bei der ein- 
heimischen Eidechse sind die Hornplatten hier dtlnner als die 
ganze Umgebung und zuglcich durchsichtig, was offenbar mit 
der Beweglichkeit des unteren Augenlides zusammenfiillt. 

Nach der hier gegebenen Schilderung eines Auges vom 
neunten Brlitetage wird man nicht erwarten, den Verlauf der 
weiteren Entwieklung der Papillen auf der Selera conjunctivae 
ohne Priiparation verfolgen zu k(innen. Welche Richtung die 
Entwicklung nehmen werde, lasst sieh jedoch mit einiger Ge- 
wissheit vermuthen. Denn die Erscheinung, dass bei den in 
F 1 e m m i n g'scher LOsung gehiirtcten Embryonen yore 8. Tage, 
die noeh yon den Lidern nicht verdeckten Papillen im Centl~m 
starker gebraunt sind, als am Rande, liisst den Verdacht auf- 
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kommen, es m(~ge sich yon da an um Rtiekbildungsprocesse 
handeln. Das ist nun in der That der Fall, denn die Papilleu 
versehwinden nach kurzem Bestehen wieder. Beim l l Tage 
alten Embryo sind nur sehmale, zapfenf(irmige EpitheleinsenkungGn 
vorhanden; beim 13 Tage bebrtiteten Embryo ist nut mikro- 
skopisch und auch nur an wenigen Stellen eine Spur der zuvor 
miichtigen Epithelwucherung nachzuweisen, wie auch beim reifen, 
zum Auskriechen fertigen Htihnchen der Conjunctivalsack ganz 
glatt und frei yon Papillen ist. 

Soviel liess sigh makroskopisch feststellen. Es fragte sich 
nunmehr, ob diese beim Huhn verg~tngliche Bildung bei niederen 
Thieren zeitlebens vork~tme. Meine allerding~ night zahlreicben 
Praparationen haben in der Conjunctiva bulbi eines mir durch 
die Gtite des Herrn Dr. R e d e k e zur Verftigung gestellten, vor- 
zUglich in Sublimatessigsiiure conservirten Auges yon Mustclus 
vulgaris NiGhts ergeben. Dagegen gelang es mir, all der be- 
trefibnden Stelle bei einem schon frtiher yon mir benutzten und 
yon Herrn Prof. S c h i e ff e r d e e k e r mir ti'eundliehst ti berlasscnen 
Gavialis Scblegelii, sowie an Chelone viridis Papiilen nachzu- 
weisen. Die Conservirung ist abet fiir bistologiscbe Zwecke 
nicht genilgend gewesen, sodass ich auf die Beigabe einer Zeich- 
hung und die histologische Schilderung vorliiufig" verzichten muss. 
Bei Lacerta agilis liess sich in der Conjunctiva bulbi nichts Aehu- 
liches auffinden. 

Da nun die Conjunetiva nur ein Sttick modificirter Haut 
darstellt und - -  nach L e u e k a r t 1) __ T r a p p bei Raja fullo- 
nica sogar Hautknochen auf der Conjunctiva eorneae entdeckte, 
so musste die mikroskopische Untersuchung" der geeigneten Ent- 
wieklungsstadien beim Htihnerembryo Aufschluss dariiber geben, 
ob die vergiinglichen Papillen in der Conjunetiva bulbi dieses 
Thieres etwa auf Anlagen yon Federn oder Sinnesorganen zurtick- 
zuftibren seien. DiG nachfolgende Beschreibung wird zur Ent- 
scheidung dieser Fraffe ftlhren, wenn ihr, wie dies beabsiehtigt 
ist, eine eingehende Beschreibung der ersten Phasen der Feder- 
entwieklung folgt. 

1) G r a e f e ,  S a e m i s c h ,  Handbuch der Augenheilkunde II. Bd. 
Cap. VII, pag. 274. 
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II .  
Der  B a u  d e r  P a p i l l e n  a u f  d e r  C o n j u n c t i v a  se l e rae  

y o n  H t i h n e r e m b r y o n e n .  

An dem jfingsten Embryo, der zur makroskopisehen Unter- 
suehung diente, und der zur Auffindung der Papillen fiihrte, 
habe ieh nur die histologische Untersuchung der Gegend ge- 
macht, wo Papillen als feine HSckerchen deutlieh sichtbar waren, 
sodass die allerersten Stadien der Entwicklung mir bier nicht zu 
Gesicht gekommen sind. Da man diese Stadien der Papillen- 
entwicklung abet aueh noeh an Embryonen des 7. Tages findet, 
so soll, wie es der Gang meiner Untersuchungen mit sieh brachte, 
die Beschreibung der allerersten Anlage der Papillen an jener 
Stelle naehgeholt werden. Sie besteht nur in einer einfachen 
VergrSsserung bestimmter Epithelzellengruppen. 

Wie die Fig. 1 erlautel~, sind die medial zur Cornea ge- 
|egenen beiden Papillen kleiner, als die drei lateral befindliehen, 
and diese unter sieh wieder ungleich gross. Abet nieht allein 
bei diesem 6 Tage 20 Stunden alten, sondern bei allen darauf 
untemuehten Embryonen in der dem jeweiligen Entwicklungs- 
zustand des Embryos entspreehenden Weise sind die Papillen 
immer angleieh entwickelt. Sie entstehen and vergehen nicht 
in gleichem Tempo; immerhin bleiben die Papillen yon einem 
bestimmten Brlitetage nicht soweit in der Vor- and Rtiekbildung zm 
trick, dass weit auseinander gelegene Phasen gleiehzeitig vorkfimen. 

Zum Zweck der histologischen Untersuehung war das in 
Fig. 1 abgebildete und in Sublimatessigsiture gehartete Auge so 
behandelt worden, dass die medial and lateral zur Cornea ge- 
legenen Papillen tragenden Stellen als sehmale Streifen heraus- 
gesehnitten und in Serien yon 5 ~ dicken Schnitten zerlegt warden. 
Im medialen Theft kamen auf eine Papille 32 Schnitte; die 
Papille ist also 0,16 mm breit. Der in Fig. 4 abgebildete Schnitt 
stammt aus der Mitte der PapiUe. Es zeigt sieh, dass im Bereieh 
der Papille, yon der Peripherie naeh der Mitte zu anschwellend, die 
Zahl der Epithelzellen zugenommen hat. Da die Sublimatessig- 
snare im Gegensatz zur F1 e m m i n g'sehen LSsung die Grenzen 
der Zellen nicht deutlieh erh~tlt, so sind in Fig. 4 nur die Kerne 
mit Htllfe eines Projeetionsapparates genau eingezeiehnet worden. 
Aaffallend ist die Abwesenheit yon Zelltheilangsbildern mitten in 
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der Papille; am Rande derselben, wie sich aus Fig. 7 ergiebt, 
kommen jedoeh Mitosen vor. Das Bindegewebe unter der Pa- 
pille ist nicht verdichtet und in einer Wellenliuie gegen das 
Epithel abgesetzt. 

An den papillenfreien Stellen der Conjunetiva bulbi ist das 
Epithel zweischichtig und bedeutend niedriger; Zelltheilungen 
kommen, wie Fig. 6 und Fig. 8 erkennen lassen, in beiden 
Epithelsehiehten vor, sodass um diese Zeit yon einer eigentliehen 
Decksehicht der Epidermis nicht geredet werden kann. Die 
Figuren 6 und 8 enthalten auch im Bindegewebe, das sich deut- 
lich gegen das Epithel durch eine scharfe Grenzlinie absetzt, je 
ein Mitose, yon denen nur die in einem optischen Querschnitt ge- 
legenen Theile abgebildet sind. 

An demselben in Fig. 1 abgebildeten Auge, yon dem der 
ill Fig. 4 wiedergegebene Sehnitt herrtihrt, waren wie gesagt, 
die lateralen Papillen schon in weiterer Ausbildung als die 
medialen; die grtisste lateral gelegene erstreekte sich dutch 48 
5 ~ dieke Sehnitte, hatte also einen Durehmesser yon 0,24 ram. 
Die Papille liberragte mit ihrem eentralen Theile die Oberfiiiehe 
und drang dort auch in mehrere Lappen getheilt in das unter- 
liegende Bindegewebe, das an diesen Stellen verdichtet war. 
Die Verdichtung im Bindegewebe unter den mittleren Theilen 
der Papille maehte mehr den Eindruek eines mechanischen Zu- 
sammenrtickens der einzelnen Zellen, als den einer lebhaften Zell- 
vermehrung. 

Die mittleren Schnitte der Papille gaben ungefiihr das Bild 
der Fig. 9, wo ebenfalls Epithelzapfen gegen das unterliegende 
(in der Figur aber nieht dargestellte) Bindegewebe hineinragen. 
Aber auch sehon die Figur 4 deutet an, dass die Entwieklung 
diesen Gang nehmen werde; da der Contour gegen das Binde- 
gewebe nicht gradlinig, sondern mit convexen Ausbuehtungen 
gegen das bindegewebige Substrat verlauft. 

Ein Zwischenstadium der Entwieklung ist in Fig. 5 abge- 
bildet. Der 10 ~ dicke Sehnitt geh(irt zu einer Serie durch den 
ganzen vorderen Bulbusabsehnitt eines 7 Tage alten Htihner- 
embiTos. Die Sehnittfolge geht yon unten nach oben. In 
Fig. 5 ist nur die eine Hiilfte der bier in der mittleren Pattie 
getroffenen Papille dargestellt, die sich mit ihren nut wenig 
verdiekten peripheren Partien tiber 38 Schnitte erstreckt~ also 
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0,38 mm breit ist und demgem~ss die beiden vorher gesehilderten 
an Breite tibertrifft. Sie geht, wie ein Vergleich mit Fig. 4 cr- 
giebt, weiter in die Tiefe, hat viele dcutliche Ausbuchtungen 
gegen das unterliegende Bindegewebc, wiihrend die zweite, nicht 
abgebildete Papille des 6 Tage 20 Stunden alten Auges bei 
geringerer Breite eine gr(issere Ausdehnung in die Tiefe mit 
gleichzeitiger Abnahme der Zahl der Ausbuchtungen en'eicht 
hat. Der Entwicklung nach gehSrt diese Papille zwischcn die 
beiden yore 6 Tage 20 Stunden alten Embryo. Die Alters- 
bestimmung der Papillen ist aber nicht allein aus der Gestalt, 
sondern vorztiglich aus dem Zustande ihrer Zellen zu machen, 
worauf dann sp~tter genauer eingegangen werden soil. 

Die Bindegewebszellen unter der Papille sind nach Fig. 5 
nicht vermehrt; die Zellgrenzen, die bei dcr Conservirung des 
Priiparats in F 1 e m m i n g'scher LSsung gut hervortreten, sind dcr 
Einfachheit wegen nicht eingetragen worden ; ebensowenig gewissc 
Verituderungen an cinigen Zellen; da das gegebene Bild nut die 
Umwandlungen der Form der ganzen Papille versinnlichen soil. 
Die Papille ist demnach in die Breite und in die Tiefe ge- 
wachsen und tiberragt aueh das Niveau der Epidermis mehr als 
ill dem in Fig. 4 abgebildeten jUngeren Stadium. 

Aueh am Auge eines 7 Tage 16 Stunden alten, gleichzeitig 
mit dem vorigen erbrtiteten HUhnerembryo war die Entwieklung 
der Papillen nicht weiter vorgeschritten. Um diese Zeit ist das 
Epithel der Cornea miichtiger entwiekelt (14 ta), als das dcr 
Conjunctiva selerae (7 ~t); in dem Epithel der Conjunctiva kommen 
aber im Umkreise der Cornea ungefi~hr 1,75 mm vom Scheitel 
derselben entfernt und oberbalb des vorderen Theiles der eigent- 
lichen Retina, also nicht mehr im Gebiet der Pars eiliaris ge- 
legene Inseln yon 0,18ram Durchmesser vor, wo das Epithel 
noch etwas hilher ist (16 it), als das der Cornea; diese Ver- 
dickungen liegen ausschliesslich an den Stellen, wo spiiter die 
Papillen gefunden werden; sind also die ersten Entwicklun~- 
stufen derselben. Neben diesen Anfangen der Papillenentwick- 
lung kamen im Umkreise der Cornea noeh 6 Papillen yon 
0,43 mm Breite vor, vier lateral and zwei medial. In der Mitte 
dieser Papillen war  das Epithel nach der Tiefe dreimal so m~tebtig 
entwickelt als bei den ersten Anlagen; die Zahl der ilbereinander- 
ffeschichteten Epithelien war bedeutend vermehrt. Die Anlage 
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der Papillen erfolgt somit nicht gleichzeitig, wie aus den Befunden 
an jedem dieser drei verschieden alten Augen sich crgiebt, und 
wic es die Fig. 1 der Tafe] XXXV illustrirt. 

Am interessantcsten ist die Untersuchung des Embryo yore 
8. Tage; da um diese Zcit die Papillen ihre hfchste Entwick- 
lung erreicht haben. Dabei ist jedoch die einschrankcnde Bc- 
merkung zu machen, dass trotz der Weiterentwicklung des Ganzen 
einzelne Zellen und Zellgruppen, wie auch schon am Tage vor- 
her, sich wiedcr zurtickbilden und in Zerfall begriffen sind. 

Das unserer Schilderung zu Grunde gelegte Auge stammt 
yon einem 7 Tage 221/~ Stunden alten in F1 e m Ill i n g'scher 
Ltisung gehi~rteten Hiihnerembryo. Der vordere Bulbusabschnitt 
wurde in 10 ~ dicke Schnitte, die sich yon unten nach obcn 
folgten, zerlegt. 

Bis zum unteren Linsenrand sitzcn auf de r  Coniunctiva 
sclerae 5 Papillen, yon da bis zum oberen Linsenraadc 4 und 
aufw:,irts davon 5 Papillen, also im Ganzen wie in 1,'ig. 2 vicr- 
zehn Papillen, die demgcmiiss erst nach und nach, nicbt glcich- 
zeitig, sich entwickelt haben. Die Durchmesser der Papillen, 
gemessen aus der Zahl der sic cnthaltenden Schnitte, bctragt 
0,15 bis 0,24 mm. Die Papillel~. fibcrragcn alle dic Oberfli~che 
der Epidermis und scnken sich allc als Epithelzaptbn in dic 
Tiefe, wic es etwa Fig. 11 yore ungef/ihr 9 Tage alten Embryo 
darstellt. 

Die Breitendimension dcr Papillen hat somit im Vcrglcich 
zu ihrer Ausdchnung am vorhcrgehenden Tage abgcnommen, 
nachdcm sic sich bis dahin vcrgr(issert hattc. Ihr Eindringcn in 
das untcrliegcndc Bindegewebe hat dagegen Fortschrittc gcmacht, 
sodass an den ticfstcn Stcllen des gegcn die bindegcwcbige Stclle 
vorgeschobcnen epithr Zapfens, die Papillen mehr ais halb 
real so dick sind, als die am wcitcstcn entwickcltcn des vorigcn 
Tages; manche dcr Papillen vom 8. Tage fibcrtrcffen im Durch- 
messer yon aussen nach innen die gr(issten vom 7. Tage sogar 
um alas doppelte und ragen glcich wcit in die Sclcra binein 
und fiber die Oberflache hinaus. Unter diesen Umstitnden wird 
man zu dem Schlusse kommen, dass die Papillen weir wcniger 
durch fortgesetzte Zellvermehrung als durch ein Zusammenschieben 
odor durch ein Vordringcn der bis zu ciner gewissen Zeit ge- 
bildeten und mchr in der Fl~tche angeordneten Zcllen die vom 
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8. Tage besehriebene pilzfdrmige Gestalt annehmeu. Mitosen 
sind um diese Zeit nieht im Epithel der Papillen aufzufinden, 
wahrend sie in der naehsten Naehbarsehaft, in der Keimsehieht 
der Retina, in grosser Menge vorkon, men. Das Epithel der 
Papillen auf und in der Conjunetiva selerae ist somit jetzt in 
die eigentliehe Selera hineingedrnngen, bleibt abet dutch einen 
deutliehen Contour gegen alas darunter geleg'ene und am 8. Tage 
leieht verdiehtete Bindegewebe abgesetzt. 

Bei dem n/iehstalteren Embryo yon 8 Tagen 151/2 Stunden 
waren die Papillen der Form naeh ungemein gegen die fraheren 
Stadien verandert. Die Fig. 9 stellt einen Durehsehnitt dm-eh 
eine Papille dar, die mit ihren gegen alas Bindegewebe gerieh- 
teten mehrfaehen Zapfen an frtihere Stadien erinnert; nur ist, 
wie spater genauer ausgeftihrt werden soil, der Zerfall der peri- 
pheren Zellen hier sehon welter vorgesehritten. Eine der im 
Laufe des 8. Tages vorhandenen Papillen glieh der in Fig'. 11 
abgebildeten, wo ein einziger m/iehtiger Zapfen welt in das 
Bindegewebe hinabreiehte und mit dem peripheren Theil zugleieh 
das normale Niveau der Epidermis aberragte. Die anderen Pa- 
pillen hatten alle eine abweiehende Gestalt. Sie ragten wie Pilze 
mit breitem Hut oder einfaehem etwas zur Seite gebogenen 
Sehaft fiber die Epidermis hinaus; das unter ihnen gelegene 
Bindegewebe war verdiehtet und die Zellen desselben so stark 
vermehrt, dass die bier gelegene Masse aus dieht naeh Art der 
Epithelien aneinander gepressten Zellen bestand und in der Mitte 
der Papille selbst zapfenartig tiber das Niveau der Epidermis in 
den epithelialen Theil der Papille hineinragte, wie das in Fig. 10 
dargestellt wurde. Mitosen im Bindegewebe soleher Papillen 
sind nieht selten; in Fig. 10 ist eine Mitose ira Sehnitt ge- 
troffen. Von anderen Papillen war nur ein yon wenig verdiektem 
Epithel tiberzogener Krater zurtiekgeblieben; die Hauptmasse des 
Epithels tier Papille war sehon abg'estossen worden; unter der 
vertieften Stelle der Epidermis waren aueh in diesem Falle die 
ZeUen des Bindegewebes stark vermehrt und lagen dieht ge- 
drangt mit gegenseitiger Abplattung da. 

In einer Papille, die wie eine junge Federanlage die Ober- 
flaehe der Haut ttben'agte, waren vereinzelte pigmentirte Zellen 
im Epithel naehzuweisen. 
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Die einzelnen in ihrer Form so verschiedenen Papillen 
batten einen Querdurehmesser yon 0,16 bis 0,21 mm. 

Am Anfang des neunten Tag.es waren die Papillen wie sie 
Fig'. 9 yon frfiheren Stadien darstellt, nieht mehr vorhanden. 
Daneben kam noeh eine yon der Gestalt der Fig. 11 vor, wo 
sieh der Epithelzapfen keilf~rmig in das Bindegewebe einsenkte 
und mit breitem Daeh wie der Hut eines Pilzes die Epidermis 
fiberrag.te. Die fibrigen Papillen waren yon zweierlei Gestalt; 
die einen bildeten einen seiehteren oder bei einig'en aueh tieferen 
glattwandigen Krater, dor in das Bindeg.ewebe hineinrag.te and 
im Innern zu Grunde g.ehende Zellen enthielt, wabrand die dem 
Bindeg.ewebe direct auflieg.enden Epithelzellen verliing.ert waren. 
Der Krater scllnitt aussen im Niveau der Epidermis ab. (Vgl. 
hierzu Fig.. 15.) Andere Papillen g.liehen wieder, wie einig.e des 
vorherg.ehenden Tag'es, durehaus jung.en Federanlagen. Die Epi- 
dermis rag.re als sehmaler Zapfen fiber die Hautoberfi~tehe; in 
das innere dieses Zapfen reiehten die aueh jetzt noeh in Mitose 
befindliehen Bindegewebszellen hinein; doeh war die Basis so- 
wohl als die HiJhe dieses Bindegewebskeg'els g.eg'en die Maasse 
beim n~ichst jfing.eren Embryo wiedel~m verkleinert. 

Die Untersuehung. eines Aug.es yore elf Tag.e allen Htihner- 
embryo zeig-te die Papillen in weiterer Riiekbildung.. Vorhanden 
waren solche~ die dureh weitere Einschmelzung. und Ausstossung. 
der centralen Zellen, wie sie noah in Fig.. 15 fibrig, waren, zu 
kurzen Sehliiuchen sieh umgewandelt hatten und die, dazu noch 
schri~g, g'etroffen, nur dureh ffinf 0,01 mm dieke Schnitte sich 
erstreckten. Im ersten Schnitt lag. die Oeffnung. des zasammen- 
g.esehrumpften Kraters und in dam folg'enden ein weiterer Ab- 
sehnitt, bis im ffinften Sehnitte das blinde Endstiick der an- 
fling.lichen Anlag.e vorlag.. Gfinstig.er getroffen ist ein soleher 
schlauehahnlieher Rest einer Papille yore elften Brtttetag.e in 
Fig'. 12. Daneben kamen nun noeh aueh flaehe g.ereinig'te Krater 
vor und solehe, wo an der Oberflaehe noeh zurfiekg.ebildete Zellen 
sieh fanden wie in Fig.. 16. Alle diese Rudimente sind yon den 
inzwisehen welter vorgewaehsenen Lidern jetzt bedeekt; withrend 
am zehnten Tag.e geleg.entlieh noeh ein Papillenrest dieht am 
freien Rande des unteren Lides g.esehen werden konnte. Im 
Allgemeinen sind sehon am neunten Brtltetage die Papillen g.anz 
yon den Lidern bedeekt. Das letzte an Sebnittserien untersuehte 
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Auge ist das eines Embryo vom dreizshnten Brtitstage. Alle 
Papillen sind his auf winzige Reste geschwunden; die Krater 
haben sich vfllig gereinigt; alle degenerirten Zellen sind ansgc- 
stossen und cs sind nut Formen, wie sie in Fig. 13 u. 14 ab- 
gebildet sind, zurtickgeblicben. Dabei erstrecken sieh diese 
letzten Rcste der in den mittleren Stadien so machtigen Papillea 
nur dureh drei bis vier Sehnitte yon 10 ~ Dicke. Zu den Fi- 
guren 13 u. 14 set noch bemerkt, dass die dem Bindegewebe 
aufliegende Fl~tehe der Papillenreste nach rechts gewandt ist, 
wie alle tibrigen Figuren dieser Tafel mit Ausnahme der Fig. 10, 
die der Raumersparniss halber so gedreht werden musste, dass 
das unter dsm Epithel gelegene Bindegewebe in der Tafel nach 
links sieht und der Fig. 12 mit der Ausssnfl~,tche nach unten. 

Stellt man die Ergebnisse der bis hierher gef~frderten Unter- 
suchung zusammen, so findet sich, dass beim Huhn vom Ende 
des sechsten Brittetages bis etwa zmn dreizehnten im Umkreise 
der Cornea auf und sp~tter auch in der Conjunctiva sclerae Pa- 
pillen entstehen und vergehen.. Die emte Anlage entwiekelt sich 
aus localen Epithelverdiekungen an Stellen tier Conjunctiva, die 
auf dem vorderen Theile der eigentlichen Retina, also rtickw~trts 
yon deren Pars eiliaris gelegen sind. Die breiteren, abet flachen 
Anfangstadien werden in verschiedener Weise umgewandelt, je 
naehdem das Bindegewebe in Mitleidenschaft gezogen wird oder 
nicht. Bet der Mehrzahl der Papillen betheiligt sich n/tmlich 
das Bindegewebe nicht am Aufbau derselben. Diese Art yon 
epithelialen Wucherungen erhebt sich tiber die Epidermis und 
geht zugleich mit mehreren zapfenartigen Sprossen in das unter- 
liegende Bindegewebe hinein. Dann fliessen die unteren Zapfen 
zu einem Conus zusammen, die Papille wird h5her und sehmitler; 
zugleich aber entwiekelt sich in ihren Zellen sin Degenerations- 
process, dutch den die Zellen wieder zu Grunde gehen, so dass 
tiete Krater entstehen, dsren unterste epitheliale Zellenlage er- 
halten bleibt, w~thrend alle tibrigen Zellen zu Detritus umge- 
wandelt und ausgestossen werden. Inzwischen wird der Rest 
der Papille zusammengepresst, so dass an manchen Stellen 
flache Gruben, an anderen kurze Sehl~tuche zurtickbleiben, die 
aber alle naeh dem dreizehnten Tage versehwinden, so dass nach 
diesem Zeitpunkt eine ganz glatte Conjunetiva sslerae vorliegt. 

Bet ether geringeren Zahl yon Papillen ta'itt das Bindegewebe 
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mit dem Epithel in Wettbewerb beim Aufbau. Es entstehen 
kurze Cylinder, die wie Federanlagen fiber die Haut hervorragen; 
aussen yon Epithelien, innen yon gewucherten und gegen einander 
abg'eplatteten Bindegewebszellen gebildet werden. Aueh diese 
Papillen werden allmahlich sehm~tler und gehen wieder zu Grunde. 

Da die Degenerationsvorg~tnge in den Epithelzellen schon 
bald naeh der ersten Anlag-e der Papillen auftreten und dutch 
aUe Stadien spaterhin zu finden sind, so ist bei der Besehreibnng 
der Form der Papillen auf diesen Vorgang in den Zellen selbst 
nieht n~ther eingegangen worden. Wenn hier nochmals betont 
wird, dass selbst in den wachsenden Papillen nur wenig oder 
zuweilen gar keine Mitosen gefunden werden, wi~hrend die ~tussel'e 
Keimsehieht der Retina sehr reich daran ist, so bleibt bier noch 
eine eingehendere Wtirdigung der Art zur Darstellnng lit)rig, wie 
die Zellen zu Grunde gehen. 

I I I .  
Die D e g e n e r a t i o n  tier Z e l l e n  in den v e r g i t n g l i e h e n  

P a p i l l e n  de r  C o n j u n e t i v a  s e l e r a e  des H a h n e r e m b r y o .  

Bei dem reich gegliederten Aufbau der Zelle l/~sst sieh 
erwarten, dass aueh ihre regressive Metamorphose unter ver- 
sehiedenen Formen ablaufen k/~nne. So sieht man beim Ver- 
sehwinden transitoriseher Organe, wie den Saugseheiben der 
Amphibien, alle Zellenbestandtheile gleichmitssig eingehen, ohne 
dass man sagen k~innte~ einer derselben sei besonders an dem Alters- 
process oder allein urs~tehlich betheiligt, und die anderen warden 
erst seeundar in Mitleidensehaft gezogen. In den zur Abstossung 
bestimmten Sehfippehen der Epidermis sehwinden Kern und Proto- 
plasma in gleieh hohem Maasse; ebenso habe ieh far die altern- 
den Zellen der Drasen einen Protoplasma, Kern und Nebenkern 
gleiehm~tssig betreffenden Sehwund naehweisen kfnnen (s. d. Arch. 
Bd. XX1 pag. 349 und Fig. 42). In anderen Zellen ist es da- 
gegen nur einer der Zellenbestandtheile, der dutch die an ibm 
zuerst auftretenden Veritnderungen die fibrigen Theile secunditr 
in Mitleidensehaft zieht, sic verdr~tngt und so schliesslich den 
Tod der Zelle herbeifahrt. 

Bei der Untersuehung des Eierstoeks vom Kaninehen stiess 
F 1 e m m i n g auf Follikel, die eine eigenartige, bis dahin nicht 
gekannte Umbildung erlitten; statt zu reifen, vcrfielen sic dem 
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Untergang. ,Offenbar", sagt F I e m m in g, ,,handelt es sieh am 
eine Veriinderung der Zellkerne in der Art, dass ihr Chromatin 
sich zu eompaeten Massen ballt, and dass der Kern darauf als 
abgegrenzter Theil iiberhaupt untergeht." (His and B raaue,  Arch. 
f. Anatomic u. Entwiekelungsgesehiehte 1885 pug. 222.) 

Diese Erscheinung wurde yon ihrem Entdecker mit dem 
Namen der Chromatolyse belegt; sic ist naehher 5fter besehrieben 
worden and stellt einen Fall yon Zellentod dar, wo der Zerfall 
dutch Ver~tnderungen des Kernes eingeleitet wird. 

Da es mir beim Studium der Rtiekbildungserscheinungen 
in den Papillen der Conjunctiva selerae des Hiihnerembryo datum 
za thun war, ein miigliehst grosses Material zur Vergleichung 
kennen zu lernen, so habe ich das Kaniuehenovarium ebenfalls 
zur Untersuehung herangezogen und dabei die yon F 1 e m m i n g 
beschriebenen und abgebildeten Veriinderungen siimmtlieh wieder- 
gefunden. Die F l e m m i n g ' s c h e  Fig. 16 gibt abet die Gewiss- 
heit, dass der Vorgang, der schliesslich zam Zerfall der Zellen 
ftihrt, wenn man sich der F I e m m i n g 'sehen Aaffassung an- 
schliesst, kein einheitlieher, kein bei allen Zellen gleiehartiger 
sein kann. Diese Fig. 16 enthalt mehrere Follikelzellen, die am 
Rande eines Eies der Zona pellueida auhaften; aufwarts davon 
liegen stark veranderte Reste yon Zellen. Die erste Zelle links 
in der oberen Reihe liisst um den ehromatolytisch veritnderten 
Kern einen Zelleneontoar erkennen~ der Ramn zwisehen Kern 
und Zellengrenze ist ganz hell, genau so wie in meiner Fig. 45 
bei a. Es gibt aber auch ganz gleiehe Zellen, wie in der 
F I e m ru ing  'schen Fig. 4 bei a and in meiner Fig. 40, wo der 
Zellinhalt eine dem Protoplasma der normalen Zellen gleiche 
F~trbung besitzt. 

Die in F I e m m i n g 's  Fig. 16 weiter naeh reehts auf die 
oben beschriebene Zelle folgende Masse ist im Innern hell ge- 
halten and hat am Rande das Chromatin in ~thnlieher Weise 
grappirt, wie der Kel~ der ersten, links gelegenen Zelle. Alle 
tlbrigen Zellenreste sind in ihrem Innern dunkel und entsprechen 
nach F I e m m i n g in abnehmender Gr0sse den aufeinanderfol- 
genden Stadien der Chromatolyse, sind also Zellen, deren Kern- 
contour fehlt, wiihrend das Chromatin der Kerne, zu compacten 
Massen vereinigt sieh im Protoplasma findet. 

Die Priiparate aus Osmiumsaure verhielten sich dabei yon 
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den in F 1 e m m i n g'scher L0sung gefarbten verschieden, da bci 
den mit Osmium hehandeltenOvaricn noch feine schwarze Tr0pfchen 
hcrvo,'traten, die bei der anderen H~rtungsmethode entweder 
nachtr~glich ausgczogen oder nicht intensiv ganz geschw/irzt 
worden waren. Doch gibt es, wie F 1 c m m i n g sclbst hervor- 
hebt, auch noch grSssere Zellen in den Osmiumpr~paratcn yon 
Follikcln, die schon stark geschrumpft sind. Diese Zcllen ent- 
halten einen klcinen Kern, geschw~rzte K0rnchen und diesclben 
Brocken wie die kernlos gewordenen Zellen. Schlicsst man die 
in F I e m m i n g'scher L0sung geh~rteten Praparatc nieht in 
Lack, sondern in verdiinntem Glycerin ein, so kann mail auch 
an ihnen die feinen schwarzen KSrnchen erkcnnen, wie sic yon 
F 1 e m m in g an Osmiums/iurepraparatcn beschrieben werden. 
Die chemische Natur dieser feinen Kfrnehen wird noch festzu- 
stcllcn sein. 

Wic F I e m m i n g schon hervorgehobcn hat, wcrden die 
Zellcn aber nicht in der Weise ver~ndcrt, dass sie bis zum Untcr- 
gang an Ort und Stellc verbleiben und, was (lie Beurtheilung 
der Befunde erschwert, kS kommen die vcrschicdensten Stadien 
der Rtiekbildung dicht ncben lebenskr~ftigen in mitotischer Thci- 
lung befindlichen Zellen in allen Phasen des Follikelschwundes 
vor. Dabei werden die Zellen in ihrem Verband geloekert und 
man findet im Liquor folliculi unver/indertc Zellcn, Kugeln ver- 
schiedcncr Gr0sse mit oder ohne Chromatinbrockcn, sowic freic 
Kerne. Demnach muss es m0glich sein, dass das Protoplasma 
in manchen FMlen noeh friiher zerf~,llt als der Kern. Die Kugein 
im Liquor folliculi sind feink0rnig und etwas dunkler als das 
Protoplasma der noch nicht dcgcnerirtenZellen. Das Chromatin 
in den Kugeln ist sehr verschiedenartig angeordnet: oft in einem 
dickcn Kol,n, oft in zwei, drei, vier und mehr kleinen Masscn. 
[n manchen Chromatinbrocken ist eine helle centrale Zone vor- 
handen; in anderen schmicgt sich das Chromatin in Hufeisenform 
um diese helle Partie. 

Die Kerne der noe, h nieht ver~tndcrten Zellen enthalten ausser 
dcm Chromatin noeh ein feines Ger0st und befinden sieh iu allen 
Stadien der RuLe und der mitotisehen Theilung. Manche Kerne 
sind gelappt wie bei Fig. 45c; in diesen Kernen fchlt ein Gertlst, 
und das Chromatin ist in dicken Masscn zusammcngedr~tngt. 

Zu allen diesen Bildungen treten aber noch solche hinzu, 



690 M. N u s s b a u m :  

welche ieh yon anderen Objeeten her kannte, und die weiter 
unten bei diesen ausfahrlieher besehrieben werden sollen. Das 
sind verdichtete Protoplasmamassen neben dem Kern wie in 
Fiff. 41 und in 45 bei b, d und e. In den Zellen b u. d schmiegt 
sieh tier Kern der Form dieses K0rpers, des Nebenkemes, an. 
Daneben gibt es andere Zellen, in denen die verdiehtete Proto- 
plasmakugel ein gefarbtes Korn enthalt, wie in Fig. 42 und in 45f. 
In Fig. 43 ist eine Zelle dargestellt, die neben dem Kern noeh 
eine vaeuolisirte Protoplasmakugel enthalt. 

Bei einem solehen Befund ist es das Wah~ueheinlichste, 
class der Untergang dieser Zellen kein einheitlicher sein kann. 
In manehen Zellen gehen die ersten Ver~inderungen yore Kern 
aus, wie es F I e m m i n g unter dem Bilde der Chromatolyse 
besehrieben hat. In anderen wird vor dem Kern das Protoplasma 
zerstfirt, und in einer dritten Art yon Degenerationserseheinungen 
gibt ein K~rper neben dem Kern im Protoplasma den ersten An- 
stoss zum baldigen Tod der Zellen. Bei dieser letzten Form 
gehen Protoplasma und Kern allmahlich zu Grunde; ein spates 
Stadium einer soleh veranderten Zelle ist in Fig. 45 bei i abge- 
bildet. Diese Form ist aueh yon F I e m m i n g gefunden und 
abgebildet worden, wenn er aueh tiber ihr Wesen keine endgaltige 
Meinung sich bilden konnte (1. e. pag. 230 und Fig. 15b). Neben 
dem gesehrumpften und stark verkleinerten Kerne licgen in der 
Zelle eine grosse Zahl yon dunkeln Kugeln; in einigen dieser 
Kugeln ist ein gefarbtes Korn oder auch mehrere vorhanden. 
Diese kleinen Kugeln sind dureh Theilung oder besser gesagt 
Zerfall der anfanglich zu einer grfisseren Kugel herangewaehsenen 
neben dem Kern gelegenen Masse entstanden, wie das mit Sieher- 
heir aus der Analogie bei anderen Org'anen gesehlossen werden 
kann. 

In allen Fallen macht alas Chromatin, sei es das der Kerne 
oder der Nebenkerne, eine Reihe yon meehanisehen oder ehemischen 
Veranderungen dutch, die F I e m m i n g treffend mit dem Namen 
der Chromatolyse bezeiehnet hat. Nur ist das Kaninehenovarium 
kein geeignetes Object, die Reihenfolge der Erseheinunffen mit 
absoluter Sieherheit zu erkennen, denn nieht allein kommen die 
regressiven Veranderungen in versehieden grossen Follikeln alle 
nebeneinander und mit normal mitotiseh sich theilenden Zellen 
ffemiseht vor; es sind aueh viele sicher nieht zasammengehfirige 
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Proeesse nebeneinander vorhanden, die alle den Tod der Zellen ein- 
leiten und herbeiftihren, so dass mir die ohen gegebene Deutung 
his jetzt die wahrscheinliehste zu sein scheint, l~ur so viel steht 
test, was ja sehon F 1 e m m i n g gefunden und betont hatte, dass 
(lie geschilderten Ver~tnderungen zum Untergang yon Zellen fahren. 

Befriedigender in den Ergebnissen sind die Beobaehtungen, 
,lie man bei der Linsenentwiekehng maneher Wirbelthiere anzu- 
stellen im Stande ist. 

Geht man die einzelnen Stadien der Linsenentwiekelung 
beim Laehsembryo dutch, so kann man am 18. Tage die Ver- 
dickung der Grundsehieht des Ectoderm, die vor der Augenblase 
edolgt ist, als erste Linsenanlage deutlieh erkennen. Alle Zellen 
sind h'ei yon Einlagerungen. Dasselbe gilt yore folgenden, dem 
19. Tage, wenn die Linse sieh als kugelffinniger Zapfen, der 
noeh mit der Grundschieht der Haut zusammenh~tngt, in die 
Augenblase eingesttilpt hat. Am 20. Tage fand sieh in dem 
Pfropf untergehender Zellen, die sp~tter far einige Zeit im 
halbmondf~rmigen 8palt zwisehen vorderem und hinterem Linsen- 
epithel liegen, eine einzige Zelle, die ausser dem Kern noeh eine 
kJeine Kugel mit feinem eentralen in H~tmatoxylin gef~trbtem 
Korn cnthielt. Vom 21. Tage an wiesen mehrere Zellen, die aber 
allc in dem eentralen Pfropf lagen und in dem sogenannten Linsen- 
stiel, das ist der Verbindungsstrang zwisehen der noeh nieht ab- 
gesehnttrten Linse und dem Ectoderm, solehe Veranderungen auf. 
Die Kugeln waren grosset geworden und die gefitrbten K~rner nieht 
mehr solit~tr, sondern zu zweien, dreien Qder vieren und bedeutend 
gr~sser als am Tage vorher. Auch jetzt lagen diese Kugeln in Kern- 
nisehen; oft deekte der Kern sie wie ein tibergreifendes Daeh. 

Der Process maehte am 22. und 23. Tage Fortsehritte; 
am 24. lagen in dem Spalt zwisehen vorderem Linsenepithel und 
Linsenkern losgelfiste Zellen mit den besehriebenen Kugeln 
neben dem Kern, freie Kerne und freie Kugeln. Dieselben 
Bildungen kommen aueh vereinzelt in der Absehnttrungsnaht des 
vorderen Linsenepithels und des Ectoderm vor. Die Linse ist 
um diese Zeit v~llig abgesehntlrt und das Mesoderm wuehert 
zwisehen Linse und Ectoderm yon der Seite her vor, um die 
Linse g~tnzlieh yon ihrem Mutterboden zu trenuen. 

Bei 27 Tage alten Embryonen ist die Zahl der in der 
Linsenhfihle gelegenen Zellenreste geringer geworden; sie sind 
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am 28. Tage noeh vorhanden; sie fehlen am 30. Taffe und 
kommen aueh am 32. Tage und sparer nieht mehr vor. Die 
Figuren 35 bis 39 der Taf. XXXVII geben ein Bild tier fortschrei- 
tenden Verii.nderungen in den Zellen der Linse, die sehliesslich zu 
Grunde gehen. Dabei ist zu bemerken, dass die Anfangsstadien tier 
Verii, nderungen nicht allein bei den jtingsten, sondern aueh bei den 
ititeren Embryonen g'efunden werden; die Endstadien kon,men 
dagegen ausschliesslieh bei den itlteren Embryonen vor, so dass 
wohl alle yon der Veri~nderung befallenen Zellen absterben, aber 
nieht alle zu gleicher Zeit in demselben Stadium der Degene- 
ration g'efunden werden. 

Der Vorzug" dieses Objeetes besteht in der GrSsse seiner 
Zellen, der genau zu eontrollirenden Aufeinanderfolge der Phasen 
und besonders in dem Umstande, dass die Zellengrenzen sehr 
lang'e deutlieh erhalten bleiben; wi~hrend dies beim Foilikelepi- 
thelsehwund im Kaninehenovarium nieht der Fall ist. Um sieh yon 
der Natur tier besehriebenen ehromatin- oder nicht ehromatin- 
haltigen Kugeln zu tiberzeugen, sind feine Sehnitte dutch die vcr- 
sehiedenen Entwiekelungsstadien der Linse, die in Sublimatessig'- 
siiure gehiirtet und mit ttiimatoxylin gef:~trbt in Lack eingesehlossen, 
gentigend. Am elegantesten und durehaus leieht anzufertigen 
sind Priiparate, die man am 23. Tage, wenn die Linse sieh 
abschntlrt, yon der vor dem Auge gelegenen Epidermis und dem 
Linsenstiel erhi~lt. Man umsehneidet oberfli~ehlich die Haut des 
Aug-es bei einem geh~trteten und gefiirbten Emb~'o und hebt 
mit einer feinen Nadel d.as Pritparat ab, yon dem noeh die mit- 
gerissene Linse entfernt wird; der Rest wird in verdtinntem Gly- 
eerin einffesehlossen. Dann zeigen sieh in dem, mikroskopisch 
betrachtet, grossen Priiparat Degenerationserseheinungen nur in 
der Linsengegend, und alle Stadien der u kfinnen 
mit tier grfissten Einfaehheit als in den Zellen ablaufend erkannt 
werden. Die Zelleng'renzen des Ectoderm und des Linsenstieles 
sind an den Sublimatessigsi~urepriiparaten ganz scharf, und nirgend- 
wo entsteht ein Zweifel, ob die veranderte Zelle noeh den Werth 
einer Zelle babe, wie das beim Kaninchenovarium g'ar zu oft der 
Fall ist. Bei der Entwiekelung der Lachslinse gehen somit ge- 
wisse Zellen auf folgende Art zu Grunde. Es entsteht neben 
dem Kern eine kleine und im Yerg'leieh zum Protoplasma dichtere 
Kugel, worin bei fortschreitendem Wachsthum ein oder anch 
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mehrere gefarbte KSrner auftreten. Der F~rbenton dieser KSrncr 
ist ges~tttigter, als der des Chromatins der meisten Kerne und 
wird nur erreicht yon den Chromatinschleifen wiihrend der Mitose. 
Durch Vel"mehrung der Kugeln wird der Kern verdrangt, einge- 
drtickt; die Zelle wird gedehnt, bis sie durch Druck zu Grunde 
geht. Das Chronlatin der Kugeln, die neben dem Kern auftreten, 
wird sp~tter vacuolisirt und nimmt dabei oft Hufeisenform an, 
wie in Fig. 39 und 46, oder es zersplittert iu der Kugel (siehe 
Fig. 46). Die Zelle platzt sehliesslieh und geht zu Grunde; als 
Endstadien findet nian geschrumpfte Kerne, kleine Kugeln mit 
und obne Chromatin. 

Beim Epithelschwund im Eifollikel des Kaninehen kommen 
aber, wie wir zeigen konnten, neben den yon F l e m m i n g bc- 
schriebenen Verlinderungen aueh solehe, wie in den sehwindenden 
Epithelzellen der entstehenden Laehslinse vor. Man braueht nur 
die Figuren 41 und 45b, d, g und weiter 42 und 45f ,  h und i 
mit den yore Lachs gegebenen Stadien der Reihe naeh zu ver- 
gleiehen. Von der Vacuolisirung der Chromatinkugeln in beiden 
Objeeten gentigen vom Lacbs Fig. 39 und yore Kaninehenovarium 
Fig. 44 zur Vergleichung. 

Ueber einen Theil dieser Erseheinungen ist auch bei der 
Beschreibung der Linsenentwickelung yon Rab l  1) und mir ~) be- 
richtet worden. R a b l legt den Einlagerungen in den Zellen 
nur eine untergeordnete Bedeutung bei und spricht sicb fiber den 
Vorgang beim Kaninchen folgendermaassen aus: ,,Sehon zur Zeit, 
wenn die Einstfilpungsiiffnung noch sehr weit ist, bemerkt man 
in den Zellen, welehe die Oeffnung begrenzen, einzelne, stark 
liehtbreehende homogene Kiirner~ dieselben verhalten sich gegen 
F$irbemittel ganz so wie die chromatische Substanz der Kerne, 
sind aber yon dieser leieht zu unterseheiden, da sie ganz ausser- 
halb der Kerne liegen. Ich glaube nieht, dass sie auf den Zer- 
fall yon Kernen zu beziehen sind, sondern halte sie filr Zellein- 
lagerungen oder Zellproducte mehr secundarer Art." 

R a b l hat den Vorgang als einen solehen aufgefasst, der 
zwar zum Untergang yon Zellen ffihrt, aber mit der yon F1 e ta- 
m i n g  gesehilderten Chromatolyse nieht in Zusammenhaug ge- 

l) Zeitschrifl; fiir wissenschaftl. Zoologie Bd. 65, pag. 307 und 
Bd. 67, pag. 5. 

2) En~wicklungsgeschichte des menschlichen Auges. 
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bracht werden kann. Meine Untersuchungen hatten reich gleichfalls 
davon tiberzeugt, dass hier ein wirklicher Degenerationsvorgang 
vorliege. Da aber die mir damals gestellte Aufgabe keine weitere 
Veranlassung bot, den beilaufigen Fund zum Gegenstand einer 
besonderen Untel.~uchung zu maehen, so deutete ich die mir be- 
kannt gewordenen Erscheinungen im Sinne F l e m m i n g's. 
Weder R a b 1 noch mir ist aber zu jenor Zeit die ganze Folge 
der Veranderungen bekannt geworden. Die ersten Veranderungen 
gehen nicht vom Kern aus, sondern yon einem K~rper, der neben 
dora Kern gelegen ist. Da mir dies erste Stadium, vgl. Fig. 35, 
fi'tlher entgangen ist, so war mir nieht aufgefallen, dass um diese 
Zeit und auch sparer noeh, vgt. Fig. 36 und 37, der Kern mit 
Bezug auf seinen Chromatingehalt noeh nicht verarmt oder deut- 
lich verandert ist; ieb sehloss aus Bildern wie Fig. 38 und 39, 
wenn dot Chromatinsehwund des Kernos sehon doutlich geworden 
war, entspreehend den dutch F 1 e m m i n g begrtindeten An- 
schauungen jener Zeit, dass das Chromatin nicht nur aus dem 
Kern gesehwundcn, sondevn in die Nebenkel~ne liborgetreten sei. 
Diese Auffassung kann abet nicht festgehalten werden. Wenn 
ich auch nicht nachweisen kann, wie die Farbbare Substanz in 
den verdichteten protoplasmatischen Kugeln sieh entwickelt, ver- 
mehrt und thoilt, so entsteht sic doch unabhangig yore Kern. 
Die Schrumpfung des Kernes und die Abnahmo seines Cbroma- 
tins tritt erst sparer auf. 

Bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse yore Aufbau 
dor Zello k~nnte man daran denken, dass das Centrosom 
hierbei in Frage kamo. Dies zu entscheiden ist mir an meinen 
Objeeten nicht gelungen; da die Controsomen nur als foinste 
gef'arbte Punkte in solchon Zellen el~chienen, wo an tier aehro- 
matischen Spindel die Pole noeh nicht abgeplattet waren, und die 
Chromatinschleifen im Aequator der Spindel lagen. In den ruhen- 
den Kernen waren Controsomen nicht zu erkennen. Vielleicht 
ist aber entweder mit verbesserten Methoden an diesem Object, 
odor aueh an geeignoterem Material eine Aufklarung mSglieh ; wie 
man ja aueh den Nebenkern der Hoden und Drtisenzellen mit 
der Zeit in Beziehung zum Centrosom und seiner Sphere gebraeht 
hat. Dann wt|rdo in unserem Falle die Degeneration der Zelle 
yon einer Hypertrophic mit naehfolgendem Zerfall des Neben- 
kornos eingeleitet werdeu. 
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Mit Bezug auf die Sehilderung des Zellenzerfalles in den 
vergangliehen Papillen der Conjune~iva selerae des Hahnerembryo 
wfirde man vor Allem die Thatsaehe hervorzuheben haben, dass 
es sieh ohne jeden Zweifel um Degenerationsvorgange in diesem 
Falle handelt; da man das Entstehen und Vergehen der Papillen 
genau verfolgen kann. Als weiterer besonderer Vorzug dieses 
Objeetes, den es mit der Fisehlinse gemein hat, muss der Urn- 
stand betont werden, dass die Zellen als solehe, aueh wenn die 
Erseheinungen des Zerfalles beginnen, noeh lange erhalten 
bleiben, so dass man fiber die Natur des Vorganges nieht ge- 
tauseht werden kann. Auch bier beginnt die regressive Meta- 
morphose mit dem Auftreten einer verdiehteten Protoplasmakugel 
neben dem Kern (Fig. 28 u. 29), der selbst nieht verandert ist. 
Die Protoplasmakugel wttehst, und in ihr treten (Fig. 31) ein 
oder zwei farbbare K01-ner auf. (Als Farbstoffe wurden wie auch 
bei den anderen vorher gesehilderten Objeeten, Hitmatoxylin, 
Safranin und M. H e i d e n h ai  n ' s  Gemiseh benutzt). Die Zahl 
der Kngeln nimmt unter Verdrangung des Kernes uud Vergr~isse- 
rung tier Zelle zu; es ist wahrseheinlieh, dass sie dutch Theilung 
aus der ursprangliehen Kugel entstehen, da sie kleiner sind und 
nut ein farbbares Korn enthalten; ailsserdem treten feine durch 
Osmiumsaure gesehwarzte Ktirnehen in dem Zellprotoplasma aut, 
die mit den dutch Osmiumsaure stark gebraunten festen Kern- 
bestandtheilen und den farbbaren K(irnern der Kugeln, yore 
8. Tage an, den Papillen den tiefdunklen Farbenton im Gegen- 
satz zur Umgebung verleihen (vergl. Fig. 2.) Sehliesslieh platzen 
die Zellen und entleeren ihren Inhalt an die Oberflaehe der 
Papillen als Detritus, worauf dann der giinzliehe Sehwund des 
nut kurze Zeit bestehenden Gebildes erfolgt. 

Ganz vor Kurzem sind mehrere Beobaehtungen tiber Rack- 
bildung yon Zellen effolgt, die wahrseheinlieherweise zu dent 
bier gesehilderten :Process in naherer Beziehung stehen. Da die 
Ver(iffentliehung der betreffenden Abhandlungen abet ca'st naeh 
dem Absehluss meiner Untersuehungen erfolgte, and mir somit 
keine Gelegenheit zur Naehuntersuehung geboten war, so werde 
ieh an anderer Stelle sparer darauf zurfiekkommen. Es erfibrigt 
hier noeh eine Bespreehung anzusehliessen, fiber die etwaige 
Bedeutung der vergangliehen Papillen, die .sieh ffir wenige Tage 
in der Conjunetiva selerae des Hfihnerembryo vorfinden. 
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Wie die voraufgehende Besehreibung dieser Bildungen er- 
giebt, betheiligt sich an ihrem Aufbau vorzugsweise das Ecto- 
derm; in ganz wenigen Fallen gerath auch das Mesodcrm untcr- 
halb der Papillen in Wucherung und dringt auf kurze Strecken 
in das massige Ectoderm ein. Der Gedanke an rudimentare 
Schuppen- oder Federbildung lag somit recht nahe. Da es abet 
auf der Sclera des Hiihnerembryo zu keiner wirklichen Feder- 
bildung kommt, so werden auch nur die ersten Stadien der 
Federentwicklung zum Vergleich herangezogen werden kfnnen. 

IV. 
D i e  e r s t e  A n l a g e  d e r  V o g e l f e d e r .  

Ueber die ersten Anlagen der Vogelfeder liegt zur Zeit, 
soviel mir bekannt geworden, als neueste Untersuchung die Ar- 
belt M a u r e r ' s  aus dem Jahre 1892 vor. 

M a u r e r bildet einen senkrechten Sebnitt dutch die Nacken- 
haut eines Hiihnerembryo yore 8. Brtitetage zur Demonstration 
der ersten Federanlage ab. FUr ein spateres Stadium wahlt er 
eineu gleiehen Schnitt vom 10. Brtitetage. Verfolgt man die 
Pederentwicklung makroskopisch yore crsten Anfange an am 
unversehl~en Embryo, so erkennt man, dass sie v~m Rticken 
aus uach dem Nacken zu vorsehreitet. Genauere topographische 
Angaben geh~ren nicht hierher. Es ist aber wichtig hervorzu- 
heben, dass man an Langsschnitten die Stadien der Entwicklung 
hintereinander gelegen findet~ kopfwarts die jtingsten. Dies 
ist, wie es scheint, bisher iibersehen worden; wenigstens kann 
es M a u r e r nicht aufgefallen sein. Sodann ist es nieht gleich- 
giiltig, welche Fliissigkeit zur Erbartung der Haut verwandt 
wurde. Beim Einbetten verzieht sich leicht das Hautstiick, so- 
dass senkrechte Schuitte schwerer als bei glatt liegenden Pr~- 
paraten gewonnen werden k~nuen. 

Da M a u r e r  ~iber die Art der Conservirung der yon ihm 
benutzten Embryonen keine Angaben maeht, so kann ich nur 
iiber meine eigenen Erfahrungen in Betreff dieses Punktes be- 
richten. So werthvoll beim Studium der LachsemblTonen gerade 
die Sublimatessigsaure ist, so unbrauehbar ist sic geradezu beim 
Hiihnchen. Die Haut wird gerunzelt und in dem Ectoderm jede 
Zellgrenze undeutlich. Da~egen leistet die Vorbereitung in 
F 1 e m m i n g'seher LSsung Vorztigliches. Die Haut bleibt glatt, 
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die Zellgrenzen sind tiberall deutlich; die Kernstructuren sind 
mit Htllfe yon Safraninfiirbung gut darstellbar. Der Nach- 
thcil der Sublimatpriiparate, wegen tier Runzehng tier Haut nicht 
iiberall senkreehte Schnitte crhalten zu k~nnen, f'allt bei den 
Pritparaten aus F I e m m i n g '  sober L~sung weg; ebenso die 
Verzerrung yon Hautsttlcken aus Sublimatessigsiture wahrend der 
Vorbereitang' zum Einbetten in Paraffin. 

M a u r e r beschreibt nun als erste Anlage tier Vog'elfeder 
eine Coriumpapille, tiber die das Ectoderm (die Epidermis 
M au  re r )  zumeist glatt and unver~tndert fortziehe. Die darauf 
folgende Verdickung des Ectoderm beruhe auf einer Vermehrung 
tier iutermediaren ZeUenlage, die naturgemitss yon der tiefsteu 
Epithellage aus stattfinde (pag. 747). Die Zellen dieser tiefsten 
Lage nithmen aber aiemals eine hohe Pallisadenform an, sondern 
gliehen stets vSllig den Zellen dcr tiefsten Lage tier angrenzenden 
Epidermis (ebenda). 

In einem etwas spateren Stadium wird nach M an  r e r die 
Lederhautpapille h0her. Das Bindegewebe wuchert; cs ist unge- 
mein zelleureich a n d  enthii.lt aasser dem weiten and machtig 
entfalteten Blutcapillarnetz aueh deutlich Nervenfasern. Die Papille 
steht nieht mehr senkreeht, sondern ist sehrag geworden; das 
Epithcl an der oberen Fliiehe ist dicker geworden, als das an 
der unteren Flitehe der umgebogenen P a p i l l e . -  Naehdem sieh 
mir gezeigt hatte, dass an verschiedenen K(}rperstellen die ein- 
zelnen Stadien der Federentwiekluug eine bestimmte, an die Oert- 
liehkeit gebundene, regelmassige Aufeiuanderfolge bieten, legte 
ieh mehr Werth auf die Vergleichung der Anlagen einer zuvor 
mit der Lupe genau durchmusterten Geffend der Haut ein und 
desseiben Embryo, als auf die Durchmusterung verschiedener 
Hautsttieke angleich alter Embryonen und gebe in Fig. 25 einen 
L~tngsschnitt durch die :Nacken- und Rtickenhaut eines 8 Tage 
alten in F 1 e m m i n g"seher L0sung conservirten Htihnerembryo. 
Die Nackenregion liegt in der Figur nach oben. Bei den 
sehwachen VergrGsserungen treten die Zellen nut als feine Punkte 
hervor. Das Ectoderm ist gleichf0rmig schwarz in der Figur 
gehalten; im Corium der Haat sind die im Pritparat als feine 
gefarbte Ptinktchen sichtbaren Kerae der Zellen mit dem Zeiehen- 
prisma mCiglichst genau in ihrer Zahl and Lage eingetragen 
worden ; ebenso die Umrisse der sichtbaren Blutgefitsse des Corium. 
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An diesem Schnitt fallt es auf, wie das Ectoderm und Meso- 
dcrm, je mehr man der Zone der ausgebildeten Federpapillen sich 
ni~hert, beide in ihren Zeilen einen lebhaften Vermehrungsprocess 
aafweisen. Die obere Nackenregion hat eine ditnne Ectoderm- 
decke, die sich naeh abwitrts zn in eigenartiger Weise unter 
Arcadenbildung verdiekt, bis sic in der Gegend der unteren deut- 
lichen Federpapille tiber der Mitte der Papille h~iher erscheint 
und auch etwas in die Coriumpapiile eingesenkt, wiihrend sie 
zwischen den Papillen b and c zwar nicht so niedrig als in tier 
Nackengegend, aber doeh mcrklich niedriger als auf der H6he 
der Papillen ist. 

Untersueht man das Ectoderm anf Fl~tchenhildern yon ver- 
schieden alten Embryonen, so zeigt sieh, dass schon gegen 
den siebenten Tag eine zweischichtige Lage yon Zellen vor- 
handen ist, and dass in beiden Lagen noch Mitosen gefunde~ 
werden. Dabei vermehren sich nicht allein die Zellen yore 
siebenten bis gegen den zehnten Tag, sie nehmen auch an Griisse 
zu, wie ein Vergleich der beiden bei gleicher Vergriisserung ent- 
worfenen Flitchenbilder yore sechsten (61/~)Tage in No. 17 und 
neunten (91/2) Tage in Fig. 18 ohne Weiteres ergiebt. Die Zeich- 
nungen sind mit Hfilfe der Camera dureh Projection der h0heren 
Lagen anf die zuerst copirte tiefere Lage yon Zellen angefertigt. 
Durch versehieden dunkle TOnung ist die Lage der Kerne an- 
gedeutet; die tiefste Lage ist ant dunkelsten gehalten. Nur die 
Grenzen der iiussersten Lage sind anffegeben. In Figur 17, yon 
der in F I e m m i n g'scher L(isung eonservirten Rlickenhaut eines 
6 Tage 15 Stunden alten Hfihnerembryo, ist eine Stelle seitlich 
zu den nahe der Mittellinie schon vorhandenen Federanlagen 
dargestellt, abet auf der linken Seite oben und unten nicht alle 
Kel,ne der tieferen Lage eingezeichnet. Es sind nur zwei Zellen- 
laffen vorhanden; in zwei Zellen der oberen Lage sind die Kerne 
in Mitose begriffen. Fig. 18 ist in gleicher Weise nach einem 
Praparat eines in F1 e m m i n g'scher L~sung conservirten 9 Tage 
15 Stnnden alten Hfihnerembryo entworfen und stellt das Epithel 
dar, wie es auf einer jnngen Federpapille vorkommt. Aueh hier 
sind nieht alle Zellen der tieferen Lagen gezeichnet, sodass blos 
das Mittelfeld eine genaue Vorstellung fiber die Anordnung der 
Zellen zu geben im Stande ist. Es sind hier drei Lagen yon 
Zellen vorhanden; auf eine Zelle der Oherfliiche kommen zwci 
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der mittleren Lage; in das Areal der oberen Zelle ragen dann 
noeh zwei Zellen, die zum Haupttheil unter benachbarten Zellen 
der Oberfi/iche gelegen sind, binein; yon Zellen der dritten, tiefsten 
Lage, im Bild am dunkelsten gehalten, weft sic hfiher sind, als 
die iibrigen, kommen hier auf die eine mittlere Zelle der ober- 
fi~tchliehen Lage fiinf, und noch vier ragen zum Theil in ihreu 
Bezirk hinein. An weitcr abw~trts gelegenen Theilen der Rticken- 
haut desselben Embryo lassen sich derartige Fl~tchenbilder nicht 
mehr gewinnen, weil beim Abheben der Haut die dickcn Feder- 
papillen undurehsichtig bleiben. Aus den Fl~tchen-Bildern und 
den an Quer- oder L~tngsschnitten der Haut sich ergebenden 
lasst sich mit Sieherheit folgern, dass zur Zeit der crsten Stadien 
der Federentwicklung zwei Zellschichten des Ectoderm vorhanden 
sind, yon denen jede vermehrungsfi~big ist. So liegt in Fig'. 19, 
21, 23 und 26 je eine Mitose in del" oberfl~tchlichen Schicht, 
in Fig. 20 und 22 finden sich Mitosen in dcr tieferen Schicht, 
die namentlich auf der H(ihe der Federpapillen bedeutend liinger 
ist, als an den anderen papillenfreien Stellen der Haut. Die 
intermedi~tre Sehicht entsteht somit zu einer Zeit, wo noch beide 
sehon vorhandenen Zellenlagen des Ectoderm sich mitotiseh ver- 
mehren. Es ist gar nicht ausgesehlossen, dass sic zum Theil 
yon der oberflaehlichen Schicht gebildet wird, und dass sogar 
dutch Versehiebung ihre Zellen in die untere Epithelsehicht einge- 
reiht werden. Sic ist nieht an allen Stellen ziemlieh weit ent- 
wickelter Papillen nachzuweisen, und wo sic fehlt, wie in Fig. 
19, kommen in der ausseren Epithelsehicht Stellungen getheilter 
Zellen vor, die ebenso gut eine Versehiebung in der Flache, als 
nach der Tiefe zu einleiten k(innten. In Fig. 20 ist die inter- 
mediare Schicht ebenfalls nieht continuirlich; man kann aber 
aus diesem Bilde nicht ohne Weiteres eine Betheiligung der 
aussel'en Epithelsehicht an ihrer Bildung nachweisen. Mir seheint 
die intermediare Schicht ein Zwischenstadium unfertiger Lage- 
rung schnell dutch Vermehrung entstandener Zellen zu sein, ohne 
dass ihr eine besondere Bedeutung als einer selbsti~ndigen Schicht 
zukame, sonst mUssten ihre Zellen regelmassiger gelagert und 
zahlreicher sein, als sic sind. Wenn spater die Papillen waehsen, 
wird ihr Epithel wie die ganze Epidermis mehrschiehtig; es tritt 
ein neuer Wueherungsproeess ein, der naeh aussen verhornte 
Epithelien und gegeu den bindegewebigen Kern der frei aus der 



700 M. N u s s b a u m '  

Haut hervorragenden Federanlage wnlstige, in Rosettenform an- 
geordnete Verdickungen liefert. Diese Erscheinungen zu be- 
sprcchen, geht aber tiber die hier zu ziehende Grenze der Unter- 
suehung hinaus. Es gilt zwischen der ersten Anlage der Pa- 
piilen der Selera und der ~tchten Federn Vergleichungspunkte 
aufzufinden, die naturgemiiss auf die ersten Stadien beschrankt 
sein mtissen, da die Sclerapapillen wieder vergehen, ehe sie eine 
definitive Ausbildung erlangt haben. 

Die ersten Veriinderungen des Ectoderm, die zur Anlage 
yon Federn fahren, bestehen somit ir, einer Verliingerung der 
unteren Zellsehieht, Vermehrung sowohl in ihr als der ausseren 
Zellenlage und im Auftreten einer diseontinuirliehen intermediiiren 
Sehieht. Die stark verlitngerten Zellen tier tiefsten Sehicht 
nehmen mit dem Fortsehreiten der Entwieklung an Litnge wieder 
ab. Die anfitngliehe Verlitngerung der Zellen auf den Papillen 
ergiebt sieh aus einem Vergleieh des Ectoderm der Lider yon, 
neuntagigen Htlhnerembryo an einer papillenfreien (Fig. 6) und 
einer papillentragenden Stelle (Fig. 19). 

Studirt man die mit den Veranderungen des Epithels gleieh- 
zeitig erfolgenden Umwandlungen und Neubildungen im Binde- 
gewebe, so ergiebt sieh an der Hand der beigegebenen Abbil- 
dungen das Folgende. 

An der Rtlekenhaut des aehttagigen Hiihnerembryo (Fi E 25) 
ist in der Naekenregion unter dem Ectoderm eine yon sparliehen 
Zellen gebildete mesodermal6 Unterlage, in der Corium und sub- 
eutanes Bindegewebe noeh nieht untersehieden sind. Das Meso- 
derm wird yon BlutgeP, tssen und an Flaebenpritparaten in F le ra- 
m i n g'seller L•sung eonservirter Embryonen auffallend deutlieh 
siehtbaren Nervenplexus und -Fasern durehzogen. Die weiter 
gegen den Rtieken zu gelegenen Absehnitte des Praparates zeiehnen 
sich vor Allem dadureh aus, dass die unter dem Ectoderm ge- 
legenen Partien zellenreieher werden, entspreehend den Areaden 
des Ectoderm in versehieden weiten Abstanden sieh vorbauehen 
(Fig. 22 u. 26) und so in Gegensatz zu den tieferen Lagen des 
Mesoderm gerathen, die wie in der Naekenregion zellenarm 
bleiben. Es entsteht somit, wenn im Naeken noeh keine Diffe- 
renzirung eingetreten ist, am Rtteken sehon Corium und subeu- 
tanes Bindegewebe. Witbrend die Zellen des Mesoderm sieh 
vermebren, haben sic sehon Fibrillen gebildet gehabt, wie sich 
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aus den einzelnen Zellen dcr Fig. 47 ergiebt. Es tritt aber 
spRter eine eigene Umwandlung dieser Zellen auf, wenn im 
Corium dicht unter dcm Ectoderm die Vcrmehrung so schnell 
vorschreitct, dass an einzelnen StcUen dichte Haufen yon Bindc- 
gcwebszellen auftreten. Die Zellcn platten sicb dann nach Art 
yon Epithelien gegcn cinander ab und liefern Bilder, wie sic 
in Fig. 23 und 24 sich finden. In Fig. 23 ist die gauze Dicke 
dcr Papille mit der obcren Schicht des Untcrhautbindcgewebcs 
in eincm klcinen Ausschnitt wiedergcgeben, um den Untcrschied 
der Zellen, wcnn sic zur Bildung der Papillen sich anhaufcn, 
gcgen ihrc frtihere Gestalt, die sic auch dann noch im Untcr- 
hautbindegcwebe beibehaltcn, zu zeigen. Die Zunahme der Binde- 
gewebszellen yon der Halsgegend (Fig. 21) gegen den R~icken 
abwarts (Fig. 22) ist so auffallend, dass sic keiner wcitcren Be- 
schreibung bedarf; ich betone besondcrs den Umstand, dass die 
Zellen durch Mitose sich vermehren, wenn sic schon histogenetisch 
sich bcth~tigt baben, wie ich dies zuerst fitr die Drtiscnzcllen 
des Pankreas nachgewiesen babe ~). Wird die Vermehrung, wie 
es in der That geschicht, gcradezu tibersttirzt, so h~rt ffir eine 
Zcit lang die Gewcbebildung ganz auf, und es cntstchen in 
den schwellenden Papillcn Zellenlagen, die gauz den Eindruck 
yon Epithelicn machen. 

Die Entstehung der Papillen erfolgt also bei der ersten 
Anlage der Federn dutch eine gleiehzeitige Reaction im Epithel 
und Bindegewebe~ das folgende Stadium, die HervorwSlbung dcr 
Papillc tiber die Haut, geht vom Bindegewcbe aus, w~hrcnd die 
definitive Ausgestaltung tier Fcdcr nicht allcin vorzugsweise dem 
Epithel zuf~llt, sondern auch yon theilweisem Schwund des 
Bindegewebes begleitet ist. 

Nach dem Gesagten bleibt zwischen der Entstehung der 
Papillen der Conjunctiva sclerae der Hahnerembryonen und den 
ersten Anlagcn der Federn ungemcin wenig Achnlichkeit tlbrig. 
Vor Allem betheiligt sich das Bindegewebe nicht in dcr Weise 
bei den Selerapapillen wie bei der Bildung der Federn; da nur 
in vereinzelten F~llen der massive epitheliale Propf dcr Sclera- 

1) Dieses Archly Bd. 21, pag. 335 und Taf. 18, Fig. 44. In der- 
selben Abhandlung habe ich auch nachgewiesen~ dass das Pancreas 
des Salamanders aus Schlttuehen bes~ehe~ auch sind dort intraepi- 
theliale Driisen beschrieben und abgebildet. 

Archly  f. mik rosk .  Anat. Bd. 57 46 
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papillen r Bindegewebskern enthalt. Es muss somit vor- 
l~,~ufig unentschieden bleiben, ob in den vergangliehen Papillen 

der Conjunetiva sclerae des Htihnerembryo Bildungen vorliegcn, 

wie sie dem fertigen Individuum zukommen, oder ob es nut An- 
deutungen yon Organen seien, wr in der Phylogenie weit 

zurtickliegen und bei der untersuchten Klasse gar nicht zur Aus- 

bildung gelangen. Es w~re abet auch mSglich, dass die schon 

bald nach dem Erschr der Aniagen auftretende Zellen- 

degeneration auf der Goniunctira sclerae des Htihnerembryo 
Formen schafft, wie sie in ausgewaehsenen Thiercu niemals cxi- 
stirt haben. 

E r k l ~ r u u g  der  k b b i l d ,  au f  den T~d'elu X X X V - - X X X Y I I .  

Tafol XXXV. 

Fig-. 1. Vordere Augenh$1fte eines in Sublimatessigsaure g'eh~trteten 6 
Tage 20 Stunden alien, bei 400 C. erbriiteten Hiihnerembryo. 
Ansicht yon aussen; die inneren Theile schimmern durch, a 
Anlage des Augenlidwulstes; b = drittes Lid; c ~ Chorioidal- 
spalt; d-~- eine Sclerapapille, d~ren drei auf tier temporalen 
und zwei auf der nasalen Seite des Pr'~tparates sich finden; 
e ~---der [aterale oder occipitale Theil des bier weiter als auf 
der frontalen Seite entwickelten Corpus ciliare; i-~-die durch- 
schimmernde Linse; o ~ das erhaltene laterale Gef~,~ss im Be- 
reich des vorderen Bulbusabschnittes. (Bei vierfaeher Lupen- 
vergr~sserung in TischhShe mit der Camera entworfen.) 
Vordere Augenhalfte eines in F lemming ' sche r  L~sung ge- 
harteten 7 Tage 221/9. Stund~,n alten, bei 400 C. erbriiteten 
Hfihnerembryo. Nur die Linsengegend i schimmert durch. 
a -~ Lidwulst; b ~--- Anlage des dritten Lides. Es sind vierzehn 
Papillen auf der Sclera vorhander.. (Vergr. wie bei Fig. 1.) 
Dasselbe Praparat bei gleicher VergrSsserung wie die vorigen 
yon einem 10 Tage 14 Stunden alten, bei 40 0 C. erbrfite~en 
Hiihnerembryo. b ~--- drittes Lid, c ~-~ noch unbedeckter Theil 
der Cornea und Selera; h ~ Federanlagen am medialen Theile 
des unteren Lides. F lemming ' sche  LSsung. Vergr. wie bei 
den beiden vorigen Pr'~paraten. 
Schnitt durch eine Papille der Conjunctiva sclerae eines 6 Tage 
20 Stunden alten, bei 400 C. erbriiteten Hfihnerembryo. Sublimat- 
essigsaurepraparat. Vergr. L e i tz  7, Oc. 2. 

Fig'. 2. 

Fig. 3. 

Fig'. 4. 
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Fig. 5. 

Fly.. 6. 

Fly.. 7. 

1,'iy.. 8. 

Fly.. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 1l. 

Fig 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Schnitt durch sine Papille der Conjunctiva sclerae sines 7 Tags  
alten, bei nicht ganz constanter Temperatur (zwischen 38 o und 
40 ~ C. schwankend) erbriiteten Hfihnerembryo. H~trtung in 
F l e m m i n g ' s c h e r  LSsung. Vergr. L e i t z  7, Oc. 2. 
Nicht verdickte Lidhaut vom 9 Tage alien, bei einer zwischen 
38,5 0 und 400 C. schwankenden Temperatur erbrii~eten Hiihner- 
embryo. F lemminy . ' s che  LSsun~. Vers"r. L e i t z  homoy.. 
Immers. I/is, Oc. 2. 
Aus der Peripherie der in Fig'. 4 abgebildeten Sclerapapille. 
Very.r. L e i t z  homoy.. Immers. l/is, Oc. 2. 
Die Conjunctiva sclerae desselben Prttparates ill einiger Ent- 
feruuny, yon der Papille. Very'r: L e i t z  homoy.. Immers. 1/1~, 
Ocul. 2. 
Schnitt durch die Conjunctiva sclerae eines 8 Tay.e 151/2 Stun- 
den alten, in F l e m m i n g ' s c h s r  LSsuay. conservirten I-tiihner- 
embryo. Vergr. L e i t z  7, Oc. 2. Aussenfliiche sieht nach links. 
Von einer anderen Stelte der Conjunctiva desselben Embryo. 
Dieselbe VergrSsserung wie in Fig. 9. Bindegewebe links. 
Schnitt der Conjunctiva scterae eines 9 Tags  1 Std. alten, in 
F1 e m m i n  g'scher LSsuny. conservirten Hiihnerembryo. Very.r. 
L e i t z  7, Oc. 2. Aussenflitche ]inks in der Fiy.ur. 
Schnitt der Conjunctiva sclerae sines 11 Tags  alien, in F l em-  
m i n  g 'scher  Liisuny. conservirten Hiihnerembryo. Vergr. 
L e i t z  7, Oc. 2. Aussenfliiche nach unten. 
Schnitt der Conjunctiva sclerae eines 13 Tage alten, in F lem- 
m in  g 'scher  Liisung conservirten Hiihnerembryo. Vero'r. 
L e i t z  7, Oc. 2. Aussenfliiche links wie auch in 
Ebendaher; gleiche Very.rSsserung wie beim vorigen Pr,~parat. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Fig. 18. 

Tafel XXXVI.  
Schnitt durch die Mitts einer Papille der Conjunctiva sclerae 
vom 9 Ta~'e alten Hiihnerembryo. F l e m m i n g ' s c h e  LSsung. 
Vergr. L e i t z  7, Oc. 2. 
Schnitt durch die Mitts einer Papills der Conjunctiva sclerae 
vom 11 Tags  alten Hiihnerembryo. F l e m m i n g ' s c h e  LSsung. 
Vergr. L e i t z  7, Oc. 2. AussenflRche nach rechts gewandt. 
Fliichenbild des Epithels der Riickenhaut vom 6t/2 Tags  alten 
in F l emming ' s che r  Fliissigkeit gehRrteten Hiihnerembryo. 
Zellen der oberen Lage violett, Kerne hell, Zellgrenzen aus- 
gezogen; yon der tieferen Lage  der Epithelien sind nur die 
Kerne in dunkelgrauem Ton eingetragen. Vergriiss. L e i t z  
homog. Immers. 1/16, Oc. 2, Tubusl~inge 160 ram. 
FIRchenbild des Epithels der Riickenbaut in der Gegend einer 
Federanlage yon ca. 91/2 Tags  alten, in F 1 e m m i  n g 'scher 
Fliissigkeit gehitrteten Hiihnerembryo. Zellen der oberen Lags  
violett, Kerne hell, Zellgrenzen ausgezogen. Die direct unter 
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Fig. 19. 

Fig. 20. 

Fig. 21. 

Fig. 22. 

Fig. 23. 

Fig. 24. 

Fig. 25. 

Fig. 26. 

Fig. 27. 

dieser oberfliichlichen Lage befindlichen Zellkerne sind hell- 
grau, die tiefsten dunkelgrau in richtiger Projection zu ein- 
ander und zu den oberen hellen Kerne eingetragen, die Zell- 
grenzen der beiden unteren Lagen nicht eingezeichnet. Vergr. 
L e i t z  1/ls, homog. Immers., Oc. 2, Tubuslange 160 ram. 
Epithel und Bindegewebe einer jungen Federanlage vom Lide 
eines 9 Tage alten Hiihnerembryo. F i e m  rain g'sche LSsung, 
Safranin~rbung. Vergr. Le i t z ,  homog. Immers. l/1~, Oc. 2. 
Aus dem Epithel und Bindegewebe einer weiter entwickelten 
Federanlage yore ca. 8 Tage alten Hiihncrembryo. F 1 e m m in g- 
sche L~sung, Safraninflirbung. Vcrgr. L e i t z  homog. Immers. 
1/18, Oc. 2. Bindegewebiger Theft der Anlage unvollstiindig. 
In F le  m m i  n g'scher Fliissigkeit geh~irtete Riickenhaut vom 
ungeft~hr 8 Tage alten Hiihnerembryo. LRngsschnitt aus der 
Halsgegend. 
Querschnitt der Riickenhaut aus der analwRrts gelegenen Zone 
zwischen zwei Federanlagen yore 81/s Tage alten Hiihner- 
embryo. Vergr. wie bei Fig. 21, Leitz 7, Oc. 2. 
L~tngsschnitt dutch eine Federanlage in der Riickenhaut yore 
8 Tage alten Hiihnerembryo. F I eln m i n g'sche LS.~ung. Vergr. 
L e i t z  7, Oc. 2. 
Der oberfl~tchliche Theil elner Federanlage vom 8 Tage alten 
ttiihnerembryo bei starkerer VergrSsserung. L c i t z  homog. 
Immers. 1/16, Oc. 2. Tubusltinge 160 ram. 
L~lngsschnitt durch die Nacken- und Riickenhaut eines 8 Tage 
alten Hiihnerembryo, Halsregion nach oben im Bild. Vergr. 
Leitz 2. Oc. 0. 
Schnitt dutch eine Federanlage in der Rfickenhaut der 
Beckengegend eines in Sublimatessigs~ure geh~rteten Hfihner- 
embryo, 6 Tage 20 Stunden alt. Vergr. L e i t z  homog. Immers. 
1/le, Oc. 2. Tubuslltnge 160. 
Schnitt durch die Riiekenhaut desselben Embryo, seitlich yon 
der in voriger Figttr abgebildcten Fedcranlage, bei derselben 
VergrSsserung. 

Tafel  ~WXVII .  

Fig. 28--34. Degenerirende Zellen aus den Papillen der Conjunctiva 
yon 7--9 Tage alten Hiihnerembryonen. Pr~parate zu Fig. 33 
und 34 in Sublimat gebt~rtet, die iibrigen in FIe m m i n g'scher 
LSsung; alle mit Saffanin ge~rb t  und bei einer Vergr6sserung 
yon L e i t z  homog. Immers. ~/16, Oc. 4 gezeichnet. Tubuslttnge 
160 ram. 

Fig. 35--39. Degenerirende Zellen aus der Linsenanlage yon Salmo 
salar yore 23. Briitetage. Die PrtLparate sind in Sublimatessig- 
s~ure gehttrtet und mit H~matoxyUn geF~rbt. Vergr. L e i t z 
homog, framers. 1/16, Oc. 4, Tubusl:Ange 160 ram. 
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Fig. 40--45. Deffenerirende Zellen aus  dem Follikelepithel eines s~tugen- 
den Kaninchen. F Le m m i n g 'sche Fliissigkei~, Safranin. 
Vergr. L e i t z  homog. Immers .  1/16, Oc. 2. T u b u s l a n g e  160 mm. 

Fig. 45c u n d  e bei L e i t z  homog, hnmers.  1/16 , Oc. 4, T u b u s l a n g e  
160 mm gezeichnet.  

Fig. 46. Aus dem Epithel der vorderen Wand des Linsens~ekchens 
yon Salmo salar am 24. Briitetag'e. Sublimatessigs~iure, 
H~.matoxylin. Vergr. L e i  t z homog. Immersion 1/16, Oc. 4, 
Tubus l i inge  160 ram. 

Fig. 47. Bindegewebszel len aus  der in F 1 e m m i n g'.scher Fli issigkeit  
geh~lrteten Rfickenhaut eines Hiihnerembryo yon der Mitte 
des 9. Brfitetages. Vergr. L e i t z homog. Immers. 1/i 6, Oc. 2 
Tubusl i tnge  160 mm. 

(Aus dem anatomischen Institut zu Breslau.) 

Mitthei lungen zur Entwick lungsgesch ich te  
der Eidechse.  

II. Die S c h l u n d s p a l t e n  in ihrer Anlage,  A u s b i l d u n g  
und Bedeutung.  

Von 

Dr. ] ~ a r |  P e t e r 9  Privatdoeent und Prosector.  

Hierzu Tafel  XXXVIII,  XXXIX u. XL und  2 Textf iguren.  

E i n l e i t u n g  mad B e g r e n z u n g  der A u f g a b e .  
Die Frage nach der Entstehung und Umbi]dung der S c h I u n d- 

s p a l t e n d c r i v a t e  der Wirbelthiere hat zahlreiehe Forscher be- 
schiiftigt und eine bereits ziemlich betriichtliche Literatur hervor- 
gerufen. Gerade unser Object, die Eidcchse, ist in dieser Hinsicht 
mit Vorliebe behandelt worden, und erst ktirzlieb bat M a u r e r 
(899) eine Arbcit erschcinen lassen, welchc ,Die Schilddriisc, 
Thymus und anderc. Schlundspaltenderivate bei dcr Eidechse ~ 
zum Thema hat. 

Ueber dem Interesse, welches man der eigenthfimlichen 
Gencse dieser bleibenden driisigen Organe entgegenbrachte, trat 


